grcnze fiiv jotlo oinaolue Wideratandsrollo betraohte mnn etwa
(Aim*   =   0,4/YttJ    Amp,,
wobei 10 den Wideratand in Ohm bedeutet. Eme Hollo von 100 Ohm darf also h&ohstens mil 0,04 Amp. bolastet warden. Bei lange dauernder Ein-schaUung ist die Gronze oventuell uooh niedriger zu nehmen.
Hartiminn und Brnun u. A. fiibmiaren iibrigena fiir .,tec,hnischfl XwecUe" (Oenfuiigkeitsgron7.e etwa '/s Vroz.) brauchbai-e Widerstftncle mit hoberer Belastungs-gronze, nnmlieh:
J-'iir  die  Xelmtel...........</m[lK  — 1,6 Amp.
„     :,    Riner............       „     =0,8     .,
„     „    Kehner...........      .,    = o.W   „
„     „    ilundcvter     .........      „     — 0,08   „
.,     „    Tiiuseniler     .........      „     = 0,03   „
§ 120. EJeJcti'Oiiuig'iiotisoJic Einltcifoii dor eloktromotoriscficn Kraft. Nonunlol«mouto. Wie far Stromstiirke und Widcrstand, so hat man auoh fiir dio oluktromoLorischo Kruft zuniichat ein willkflrlichea Mali an-gouommon, indem man dio olektromotorisclio Kraft dos Daniellschou Ele-monLos zur jEinhoit wfthlto. Abgcaohon von dem Umstando, daC dieso Ein-boit jo nnols dor Znsammonset?.uug dos Klomentoa etwna schwankender GrciDo Set, orscjbion es gaboten, don absoluton Einheiton dor Stromatai-ko und des "WidcrstftnclcB auch oino absolute EinJieit dor oloktroniotorisnlicn Kraft an dio Soite zu setKon.
Man golangt zu oiuor solohon mit llilTe des Ohinachen GesatzuB, indcin man als abaoluto Einhoit dor elektromotorisohen Kraft jone be-Keiohnet, wolobe in oinoin Leitor vom absoluton Widorstantle 1 dio absoluteStromatiirke 1 entatebonlhlJt. Da wir dabel das olektro-magnotischo Strommali nugrundo legon, so erhalten wir auob fur die eloktro-inotoriaobo Kraft ein elektvotoagnetiaobes Jfafi. Benogon auf Zentimeter, Gmmm und Sokunde wollen wir dassolbo demnacb als Elulttromotoriadie KrnCtoinlioit (CGS) bezoiobnen.
Dn diose Einhoit unboqu&in klein isl, so bat der elektrisclio KongreB in Paris 1881 dae Ilmidertmillionenfaolie davoii als prak tiscbe Kinlieit der oloktroniotorischon Kraft untef dem Namen Volt eingefQhrt. Ea iat also:
1   Volt = 10s eloktromotorJselie Krafteinlioiten (COS). Da nun, wio wir fr&lmr mittoilten,
1 Anip. =  Vjo Stromoinbeit (COS)
1 Ohm   =  10!l Widorstandseinboiton (COS),
Mlltl
so gilt wogen :
Stromeinhoit (COS) —
lO8 olektrotuotorischo Kraftoinlieiten (COS)
10!l Wideratftiitlsoinboiten (CGS)
auoh
<lna IieiOt,
1 Amp. = konnen dpfinioron ;
1  Volt
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